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weil uns fiic Gewichtsverltwte, rvclche einzelne Theilc er&iw, 
wenn sic rnr tler Analyse yewogen wurticn, uiitl ninri f l i i r i  

imchhtt die Edtictc somniirte, die -4iinaliina dcs Wnww im 

NJ wiilirscheirilicher mnclircn. 

O;usammenstelldng der R c ~ i r t l  ate. 
F;iwcissstoH. 
Osinrtzorn , mit sdzsntircin Ih!k uiid Snfron 11i.d p l i r u -  

i) Gelbbrnilries FIi1l-x. 

2) Rothl,raiinc.i 11m-A. 
3) Kalieel~,atines H n r A .  

4) Zirninlhroiirics M i r d .  

5) Mildcs I'rtte- Qel. 
6j Aetlierisches Oe!. 
7) Ilrnutier Farbstofl. 
8) Thierisoher Paserstol'l mit l?whMf. 
9) Amcisenslor e. 
10) Unrnsiiure. . 
il) Relher Fnrbstoff. 
12) Wnchssfoff. 
13) ThieriscLe li'aser. 
1.2) Wasser. 
Zwar hatten mir bei dcr Andyse iibt.ra!l die Gewirlr1~- 

mengen bestiiiimt, hielteti tlic iVi[tlieilitiig tic: aclltcn aber dcnha:ii 
von keiiiem W-erllie, wcil wir \ crsiuiint Iiatlcn, die g u m  
Menge d6r m r  Unterstichting nngeivendeten i i d e r  nu wirgci., 
WRS Preilich nucli deslinlb hciii sirheres ItesiLiat geliefert h:iJmi 
wiirdc, weil wir sic riiclit iui lebctiden Zustar,de, sondern go- 
tiidtct unter Weitigeist crnpfingen. 

pliorsnurcr '3'aiLei de. 
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dener Arten von Donacien, die wir als iiberfliissig beseitigen 
wollten, urn die Nadcln anderweitig zu verwenden, und be- 
nutzten diese Gelcgenheit, das Kniifersalz, welches sich be- 
sonders bei den Donac:icn an den Nadeln, mit welchen sie auf- 
gespiesst werdeii, ansetzt, mi s:"nmcln, u m  es zu eincr che- 
mischen Untersuchung %u verwenden. Es bildet a:] deli Ka- 
dcln, sowohl oberbalb R I S  unterhalb der Iilfer cine dunliere 
oder dichtere Schicht dicscs S i h e s  von unbcstimmtcr Form 
und ohoe deutliche Krystallisatioii , welciie jedoch dem wohl 
ben~~ffiicten Auge tafelfiirmig zu sein scheint. Zuwcilcn bleibt 
dicscs Snlz ein blosser dunner Anflug, zu;r-ei!en ge.itidlet es 
sich zu einer stiirliern Nlasse, an tier man hier untl da feine 
haarfijrmige Piiden ufiterscheiden kann, oder es efflorescirt auch 
i n  haardiinnen Rijhren, die in  znrten Bogen urn die R'adel 
hcrumgestellt siild. Dsss der I-lauptbestmidtheil dieses Sakes 
ameiscneaures Kupfer sein wiirtle , liess sich vermuthen, es 
zeigte sich jedoch auch ein Oelgehalt in dem Salze, denn es 
machtc auP dem Papiere Oelflecken. Die Donncien, welcho 
hierzu irermentlet wurden , waren besoiiders Donacin Lernnae 
s. Donacia simplcx F., Doiiacia sericea L. F., Donacia scmi- 
cuprea Panz., Donacia menyanthidis und Donacia crassipes. Da 
wir den Vorsntz haben , spi'iter cinmsl ci!ie gcnauere c!icniische 
Analyse einer oder mchrercr Artcn von Donncien zu liikrn, 
so versparen mir dio natur~esc:iiclitlichen Xotiscn bis dtlliin. 

Diescs R!f;fcrsnlz , welclics bci eineelncn Exenip!nren 
durch t l ~ n  gnt:zeii Kijrper des HCili'ers gedruilg.cn w a r ,  be.s:iss 
dic Fnrbe des rciiicn essigsauren Iiupfers, z. B. des krystaIIi- 
sirten Grunspnns. Ueber die \\'cingcistfl;mme ge!in!ten, S d l i R G i Z  

dnssclbe ohnc Verbrcitung eines bcsondein Geruclis , brnnn;e 
mit griiner Flatnine, und liiriterliess schwnrzes Kupferoxyd mit 
e t m s  kohligem 1tiii.listande. Lackmusppicr wurde gcriittiet, 
menn man das Salz angefeachtet auf das Papier lcgte. Pin 
UTasser war dasselbe, sowohl bci gewiilinliaher Temperatar 
als beim Erhitzen nur in geringer Menge lijs!ich, Alkohol nnlim 
nar wenlg auf. Essigsiiure liiste ds s  Ealz schnell, Aetmmmo- 
niak nicht leicht. Mit verdunnter Schwefeldure ubergosc:i, 
entband sic11 cin aromatischer Geruch. Als dieses Kti~ifcrsalz 
gesammelt und in einer lileinen Glasretorte mit verdiinnler 
Schwefelsiiure einer Deslillation unterworfen murde, erhielt n!m 



Bley,  chem. Versuclie mit dem Bandwurm. a71 

cinige Tropfen einer sauren Fliissiglreit, welche Ameisensiinre war. 
Dem oben angefiihrten VerhaItennach, schien das gedachteKuLrfcr- 
salz zwischen dem basischen ameisenstluren Kuyfer und dem 
einfach ameisensauren Kupfer eu stehen, denu es war scliwer 
sulliislich wie ersteres, aber krystallinisch wie das zweite, 
brannte im Feuer mit griiner Flamme wie dieses, schmolz, war 
im Weingeist ein menig liislich. Welleicht ist es eioe Zusnm- 
mensetzung dieser beiden ameisensauren Kupfersalze. Von dem 
Oele, welches sich durch die, auf dem Papiere hervorgebrach- 
ten Fettfieclien zu erkennen gegeben , vermijgen wir fur jetzt 
noch lieine genugende RechenschaCt zu geben, und behnlten 
utis dieses x u  thun bis zu jenem Zeitpuncte vor, mo wjr durch 
den Pang einer hinliinglichcn Meoge lebender Donacien i n  Stand 
gesetzt werden, eine vollstiindige ArJalyse zu unternehmen. 

1x1. 

Einige chmtische ?~'e).szcche wit dem Korper des 
PZandiczcnnes ( Taeniu soliitm L. T. clicui.li!inuj, 

von  
Dr. L. F. B r. E Y in Bernbnrg. 

Durch cinen hicsigen Arzt fand ich GeIegenbeit, cine an- 
sehnliche Portion eines Bnntlmurms %U erhalten , welche dnrch 
den einmaligcn Gebrauch eirier 12 Unxen betragenden Abko- 
chnng, aus mvei Unxen Rinde der Granatmwze!, von wekhcr 
'alle halbe S!anden 2 Uuxen genominen ivurdeti , abgegitngcn 
mar, nacfttiem der lange rortgescbte Gcbraucfi des mit Aether 
ausgczogeneu Oels der Joliariiriswurxel nictits gcwirkt hatte. 

Da man iiber dns chemische Verhnlten diefies Wurms noch 
keine Untersuchnng besitzt, mir wenigstcns noeh keine beknnrit 
geworden ist, so hielt ich es der Miihe wer:h, eiuige Versuche 
darnit zu unternehmen. Zuerst liess ich eine 

Bet iandlung  m i t  A l k o h o l  
eintreten, weshalb eiae Portion des Wurms fein zerschtiittcn 
und mit absolutem Alkohol digerirt murdc. Auch nach melir- 
tiigiger Beriihrutrg zeigte sich der Weingeist kaum gelblich 
geii'irbt. Beim -4 btluristen diescs AUSZLI~S blieb eine kleine 
3Tenge eines gelbbriiuiilichen Extracts zuruck. Dasselbe besass 


